
 
 

FABRIC Wunschproduktion: jede Idee bis zum 21. Oktober ist willkommen! 

Besonderer Workshop für »Bildung in Brombach« 

 

Lörrach, 30.08.2018 

 

In den letzten Tagen wurde von Seiten der Stadt Lörrach darüber informiert, dass 

derzeit alternative Standorte für das dritte Gymnasium geprüft würden. Neben dem 

bisherigen Gelände der Neumattschule sind dies unter anderem das Schöpflin-Areal 

in Brombach, aber auch noch weitere Standorte. Tim Göbel, geschäftsführender Vor-

stand der Schöpflin Stiftung, betonte daraufhin gegenüber der Presse, dass der Stif-

tungsvorstand den Gedanken der Stadt positiv zur Kenntnis genommen habe. Gö-

bel machte darüber hinaus deutlich, dass noch bis zum 21. Oktober aktiv im 

PlanKiosk mit den dortigen Tools geplant werden könne. Erst anschließend findet 

eine umfassende Auswertung aller Einreichungen durch das FABRIC-Team statt. Das 

Verfahren ist ergebnisoffen. Die Wunschproduktion wird die Basis legen für alle fol-

genden Planungsschritte.  

 

Zum Hintergrund: Die Schöpflin Stiftung hat unter dem Titel FABRIC eine Wunsch-

produktion für das Grundstück beauftragt. Diesen Planungs-Prozess nimmt die Stif-

tung sehr ernst. Sie hat dafür einen PlanKiosk auf dem Gelände gebaut und einge-

richtet. Dabei geht es nicht um eine unverbindliche Ideensammlung wie man sie 

aus anderen Beteiligungsverfahren kennt. Es geht bei FABRIC um eine Umkehrung 

des üblichen Top-Down Verfahrens der Planung, um das Wissen der Vielen. Die Stif-

tung und FABRIC möchten, dass auch diejenigen, die sonst nicht gefragt werden, 

bei der Planung zum Zuge kommen können.  

 

»Wir erhoffen uns als Stiftung durch dieses Verfahren ganz neue und gute Ideen 

dafür, was das Gelände in Zukunft können muss«, so Tim Göbel. Neben den The-

men Wohnen, Räume für Arbeit, gemeinnützige Räume, öffentliche Räume und 

Freiräume, spielen für die Stiftung auch die Themen Bildung und Schule eine wich-

tige Rolle - sowohl in der überregionalen Fördertätigkeit, als auch in der Wunsch-

produktion von FABRIC. 



 
 

Tim Göbel und der künstlerische Leiter von FABRIC, Christoph Schäfer, berichten, 

dass sie sich in diesem Zusammenhang mit Akteuren auf allen Ebenen unterhalten: 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der benachbarten Hellberg-

schule sind bereits intensiv beteiligt. Stiftung und FABRIC sprechen auch mit der 

Verwaltung - in Lörrach und auf Landesebene. 

 

FABRIC wird in den nächsten Wochen zum Thema Bildung in Brombach einen spe-

ziellen, offenen Workshop für alle Interessierten anbieten. Bis dahin freuen sich Stif-

tung und FABRIC über jede Idee. Besonders wenn sie im Briefkasten landet, oder di-

rekt im PlanKiosk erarbeitet wird. 

 

Tim Göbel (Geschäftsführender Vorstand der Schöpflin Stiftung)         

Christoph Schäfer (Künstlerische Leitung FABRIC) 


